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Wecke
das Kind  

in dir!
Es ist dieser Anteil unserer 

Persönlichkeit, der uns erst zum 
Menschen macht: unser inneres 

Kind. Denn es bestimmt darüber, 
wie wir fühlen, wahrnehmen, 

 in Beziehung zu anderen Menschen 
treten. Es enthält unsere starken wie  

auch die verletzlichen Seiten.  
Sieben Frauen – sieben innere Kinder:  

Wir haben HAPPINEZ-Leserinnen gebeten, 
sich für diese Geschichte ihrem 

 inneren Kind zu stellen 

DAS ANGRIFFSLUSTIGE Kind

Rüyan aus Lübeck

„Ich weiß, dass ich mich gut um die 
Kleine in mir kümmern muss!“

Als Kind habe ich mich immer so klein und unwichtig gefühlt. Das  

kompensierte ich durch mein angriffslustiges Verhalten. Irgendwann 

merkte ich, dass ich genauso schlau bin wie meine beiden älteren Brüder. 

Da entwickelte ich statt „Ich bin wertlos“ den Glaubenssatz „Ich kann 

machen, was ich will“. Manchmal zeigt sich der schwache Anteil meines 

inneren Kindes noch, wenn mir etwas misslingt und der Gedanke „Na,  

war ja klar“ auftaucht. Dann nehme ich mein inneres Kind in Gedanken  

an die Hand und sage ihm: „Du bist es wert, Erfolg zu haben.“
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 Kindheit – das ist etwas Fernes und Nahes zugleich. Sie 
berührt einen in der Erinnerung und scheint doch so 
weit weg. Denkt man an sie, dann tauchen Blitzlichter 
der Vergangenheit auf: man selbst als kleines Mädchen 
auf der Schaukel mit wehenden Zöpfen. Gummitwist 

und kleine, bunte Kerzen auf einem Schokoladenkuchen. Lange, 
verbummelte Nachmittage, Familienfeste im Garten. Ein Streit mit 
dem älteren Bruder, bei dem Mamas Lieblingsvase herunterfiel.  
Die Fotoalben im Schrank zeugen davon, dass es sie gab, diese Kind-
heit – und das Betrachten von Kinderfotos führt häufig zu einem 
Aha-Erlebnis. Mann erkennt sich wieder – in einem trotzigen oder 
einem schüchternen Blick, in einer Körperhaltung. 
Wie viel von diesem fernen Ich gehört überhaupt noch zu uns? Und 
wie sehr bestimmt es uns noch heute? Mehr, als wir vielleicht denken. 
Unter der äußeren Schale unseres Erwachsenen-Ichs ist das kindliche 
Ich noch immer quicklebendig. Manche beschreiben es als eine starke 
Kraft, eine Energie. Ein inneres Leuchten, ein Motor, der sie antreibt. 
Oder aber als etwas, das einen bremst und daran hindert, zu tun, was 
man eigentlich will, weil Ängste, die man in der Kindheit erfahren hat, 
immer wieder auftauchen. Wie Schatten der Vergangenheit. 
Laut Persönlichkeitsforschern tragen wir die Basis unseres Tempera-
ments und unserer Talente und Vorlieben bereits in den Genen. Doch 
unsere Kindheitserfahrungen tragen maßgeblich zu ihrer Entfaltung 
bei. Diese frühen Prägungen bestimmen den Persönlichkeitsanteil, 
der in der Psychologie als „das innere Kind“ bezeichnet wird. Es hat 
einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir als Erwachsene fühlen 
und wahrnehmen, wie wir denken und handeln. Ob es eher gute oder 
schlechte Erfahrungen sind, die wir mit unseren Eltern und anderen 
Bezugspersonen gemacht haben – an vieles können wir uns vielleicht 
nicht mehr bewusst erinnern. Aber im Unterbewusstsein sind alle 
wichtigen Erfahrungen festgeschrieben. Und dort wirken sie fort.
So kommt es, dass uns die positiven Einflüsse aus der Kindheit als 
Erwachsenen den Rücken stärken. Sie bilden also unser Rückgrat, 
unser Urvertrauen – in den Lauf der Dinge, in die Welt, in unsere 
Fähigkeiten – und geben uns ein starkes Selbstvertrauen. Mehr noch: 
Sie schaffen ein Immunsystem für unsere Seele. Doch fast jedes 

innere Kind hat auch etwas erlitten. Diese negativen Erfahrungen 
wirken ebenso nach – und können uns noch als Erwachsenen 
Schwierigkeiten bereiten. „Das Kind in uns tut viel dafür, dass es 
Kränkungen und Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, nicht noch 
einmal erleben muss“, sagt die Psychotherapeutin Stefanie Stahl. 
„Seine Ängste und Sehnsüchte wirken im Untergrund unseres Be-
wusstseins und kommen immer wieder an die Oberfläche.“ Deshalb 
sei es auch so wichtig, in gutem Kontakt mit dem inneren Kind zu 
stehen, es gut zu kennen und seine Signale und Hilferufe wahrzuneh-
men. Aber wie erkennen wir unser inneres Kind – wann zeigt es sich?

Sehnsucht nach Geborgenheit
Immer dann, wenn wir uns in einer Begegnung mit anderen unwohl 
fühlen, nicht ehrlich sein können, nicht zu uns stehen, meldet es sich. 
Wenn wir vor Scham erstarren, in einer überschießenden Reaktion 
angreifen und völlig „außer uns“ sind, wenn wir uns klein und hilflos 
fühlen und eine unbestimmte Sehnsucht nach Geborgenheit spüren, 
dieses „Ich will auf den Arm“-Gefühl (Ja, es gibt diese Tage, auch 
wenn wir doch längst erwachsen und selbstständig sind). Immer 
dann zieht das innere Kind im Hintergrund die Fäden. Denn in so 
einem Moment wird ein emotionaler Triggerpunkt berührt.
Solche Triggerpunkte sind unverarbeitete Verletzungen aus der 
Kindheit. Ausgelöst durch einen Satz, eine Mimik, durch eine Körper-
haltung oder die Klangfarbe einer Stimme, reagieren wir nicht mehr 
bewusst und erwachsen. Stattdessen schaltet unser Gehirn in den 
Schmerzvermeidungsmodus, um die kindliche Erfahrung, die sich 
neu zu manifestieren droht, abzuwehren. Plötzlich reagiert man auf 
eine Äußerung harscher, als man eigentlich wollte, ist eingeschnappt. 
Bricht einen Streit vom Zaun – manchmal ohne zu wissen, wie es 
dazu kam. Ein Kind, das unsichere Bindungen erlebt hat, weil die 
Eltern wenig liebevoll waren oder es sogar vernachlässigt haben, 
kann möglicherweise zu einem Erwachsenen werden, der sich 
schwer mit Bindungen tut oder Beziehungen meidet, weil er im 
Grunde seines Herzens nicht vertrauen kann. Oder er klammert sich 
im Gegenteil an seinen Partner, aus Angst, allein gelassen zu werden. 
All diese teils unbewussten Gefühle oder „Muster“, in die man immer 
wieder zurückfällt, haben mit dem inneren Kind (oder Schattenkind) 
zu tun. Ein Schutzmechanismus, der automatisch abläuft. Auch wenn 
er einem häufig im Wege steht und einen daran hindert, ein unab-
hängiges und glückliches Leben zu führen.DAS EWIGE Kind

„Am liebsten würde ich mich mit 
meinem inneren Kind verbünden.“ 

Besonders wenn ich mit dominanten Menschen konfrontiert bin,  

spüre ich mein inneres Kind deutlich: Ich sage dann meist gar nichts 

mehr. Häufig mache ich mich dadurch unbewusst zur Außenseiterin. 

Meine Mutter war sehr streng und duldete keine Fehler. Noch vor Jahren 

bin ich versteinert, wenn ich im Job zu Unrecht kritisiert wurde. Durch 

die intensive Beschäftigung mit meinem inneren Kind schaffe ich es 

inzwischen, mich zu behaupten. Mein Wunsch ist es, mich mit meinem 

inneren Kind zu verbünden. Und da bin ich auf einem guten Weg. 

Regine aus Buxtehude

>
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„Ich dachte:  
Du darfst keine Fehler 

machen“ 
Dass mir etwas fehlt, obwohl ich mit zwei 

Doktortiteln in Medizin einen Bilderbuch-

lebenslauf hingelegt habe, merkte ich an 

einem Nachmittag. Da beobachtete ich eine 

Freundin beim Spielen mit ihrem Kind. Diese 

Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit! Erst 

durch einen Partner, der eher chaotisch und 

unangepasst ist, habe ich gelernt, was wirk-

lich im Leben zählt. Um meinetwillen geliebt 

zu werden, nicht wegen meiner Leistungen. 

Heute genieße ich mehr den Moment, lasse 

auch mal Fünfe gerade sein. Das geben wir 

auch unserem gemeinsamen Sohn mit!

DAS MACHTHUNGRIGE Kind

DAS PERFEKTE Kind

Ioana aus Hamburg

Lisa aus Buxtehude

„Mein inneres Kind ist mein Motor, 
aus dem ich Kraft schöpfe“

Bei meiner Einschulung war ich das einzige Mädchen, das kein Kleid 

trug – weil ich es nicht wollte. Dieses trotzige, willensstarke Kind steckt 

auch heute noch in mir. Allerdings wurde ich früher auch schnell wütend, 

diesen Teil habe ich gebändigt. Für mich bedeutet mein inneres Kind 

eine Ressource, es fühlt sich an wie ein innerer Motor, der mich antreibt. 

Ich sehe darin nur Gutes: Mit seiner Hilfe kann ich mich gut durchsetzen, 

bin sehr zielorientiert, eine richtige Kämpfernatur. Mein stärkster Glau-

benssatz lautet: Ich kann alles schaffen, wenn ich es will! 

>

SIE MÖCHTEN AUCH IHRE KINDERBILDER AUF LEINWAND ZU HAUSE IN SZENE SETZEN? AUF PIXUM.DE FINDEN SIE EINE VIELZAHL SCHÖNER GESTALTUNGSMÖG

LICHKEITEN FÜR IHRE EIGENEN FOTODRUCKE. LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN! WIR BEDANKEN UNS BEI PIXUM FÜR DIE FANTASTISCHE  ZUSAMMENARBEIT!
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Ebenso zeigt sich das innere Kind oder „Sonnenkind“ in uns, wenn 
wir uns in Gegenwart eines Menschen frei und unbeschwert fühlen, 
einfach wir selbst sind, ohne Kontrolle, oder in einer Aufgabe auf-
gehen und die Zeit vergessen. Unser Sonnenkind versprüht Lebens-
freude und genießt das Leben wie ein Schmetterling, der über eine 
Blumenwiese flattert, ohne sich zu fragen, was den Sinn seines 
Daseins ausmacht oder was es als Nächstes tun soll. Er ist einfach  
da, ganz eins mit dem Kosmos.

Die kindliche Freude wachrufen
Ganz bei sich zu sein, ist eben auch ein Gefühl des Sonnenkindes.  
Was die anderen von ihm denken? Ist ihm nicht so wichtig! Was zählt, 
ist, dass es sich wohl in seiner Haut und frei von Zwängen und Erwar-
tungen fühlt. Musik, Tanzen oder ein gutes Buch können uns in einen 
Flow-Zustand versetzen, in dem diese pure kindliche Freude und 
Neugier wieder zum Vorschein kommen, eine unbändige Leichtigkeit, 
die man als Erwachsener oft so schmerzlich vermisst. Man kann also 
festhalten: Das innere Kind hat viele Facetten. Aber es hat auch starke 
Tendenzen, wie die Erwachsenen-Persönlichkeit auch. 
Der berühmte spanische Maler Pablo Picasso sagte einmal – und 
brachte damit die Wichtigkeit seines inneren Kindes zum Ausdruck: 
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Er-
wachsener einer zu bleiben.“ Was er damit meinte, war: Wenn wir das 
Kind in uns – mit all seiner Wildheit, seinen ungefilterten Gefühlen, 
seiner Willenskraft und seiner starken Lebensfreude und Neugier –  
zu weit zurückdrängen unter dem vernunftgesteuerten Erwachse-
nen-Ich, dann geht eine Menge verloren. Für den Künstler würde  
das so viel wie das Ende seiner Kreativität bedeuten, ihn seinen Mut 
kosten, die Dinge anders zu sehen, Neues zu schaffen. Kinder scheren 
sich noch nicht so sehr um das Urteil anderer, sie machen einfach, 
sagen unverblümt, was ihnen nicht passt und was sie sich wünschen. 
Für Picasso bestand die Herausforderung darin, die Erfahrung und  
das Wissen des Erwachsenen mit dem inneren Kind so zu verbinden, 
dass beide in einer Symbiose miteinander existieren.
Fast noch interessanter ist, was seine Mutter dem kleinen Pablo mit 
auf den Weg gegeben hat. Sie sagte ihm einen Satz, den er nie mehr 
vergessen sollte: „Wirst du Soldat, so wirst du General werden. Wirst 
du Mönch, so wirst du Papst werden.“ Als erwachsener Mann kann  
er seine Antwort darauf geben: „Ich wollte Maler werden und ich bin 
Picasso geworden.“ Warum das so wichtig ist im Zusammenhang mit 
dem inneren Kind? Weil die Mutter dem Sohn nicht nur unheimlich 
viel Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein mitgab – indem sie ihm 

sagte, dass er etwas Großes erreichen und immer über sich hinaus-
wachsen wird, wenn er sich danach sehnt. Picasso hat damit etwas 
verinnerlicht, was Psychologen einen Glaubenssatz nennen. Es ist so 
etwas wie der Kern, der Satz hinter dem Satz. In dem Fall heißt er:  
„Ich bin wertvoll.“ Oder auch: „Ich kann alles schaffen.“ 
Wir alle haben Glaubenssätze. Sie funktionieren wie Mantren, die man 
durch ständige Wiederholung verinnerlicht hat. Ein einfaches Beispiel: 
„Ich muss brav sein.“ Natürlich wird jedes Kind dazu ermuntert, den 
Eltern zu gehorchen und lieb zu sein. Ein Glaubenssatz wird daraus, 
wenn das Kind das Gefühl bekam, nur oder vor allem dann gemocht 
und geliebt zu werden, wenn es sich unterordnete und dem Willen 
anderer nachgab. Solch ein Kind versucht zu gefallen und es anderen 
recht zu machen. Später zeigt sich das in „abhängigem Verhalten“. 
Etwas, das typischerweise Menschen zeigen, deren inneres Kind  
auch als „ewiges Kind“ bezeichnet werden kann. Sie hadern mit ihren 
Entscheidungen, gehen Konflikten aus dem Weg und ertappen sich 
oft dabei, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht möchten. 
Meist stammen Glaubenssätze von Eltern, Erziehern, Lehrern und 
anderen Bezugspersonen. Je nachdem, wie intensiv man sich bereits 
mit seinem inneren Kind beschäftigt hat, sind sie einem bewusst oder 
nicht. Ein einfacher Weg, sein inneres Kind zu spüren und dadurch 
seinen verinnerlichten Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen,  
kann eine Übung sein, die Stefanie Stahl entwickelt hat: 

Das innere Kind willkommen heißen
Wir schließen für diese Übung die Augen. Unser inneres Kind können 
wir leichter abrufen, wenn wir an eine Situation denken, in der es 
ganz aktiv war bzw. ist. Vielleicht eine Situation aus unserer Kindheit, 
in der wir uns beschämt, missverstanden, einsam oder ungerecht 
behandelt gefühlt haben. Möglicherweise auch eine Szene aus un-
serem Erwachsenenleben – der Chef äußert Kritik, wir fühlen uns 
ungenügend und schuldig. Wahrscheinlich tauchen alte Begleiter wie 
Angst, Unsicherheit, Trauer, Druck oder Wut auf. Wir nehmen Kontakt 
zu den Gefühlen, die hochkommen, auf, indem wir tief in den Bauch-
raum atmen und zu uns sagen: „Ja, so ist es, das ist mein Schattenkind. 
So ist es, mein liebes Schattenkind. Du darfst jetzt einfach mal da sein, 
ich heiße dich willkommen.“ Als Nächstes können wir nun versuchen, 
eine wohlwollende, elterliche Haltung gegenüber unserem inneren 
Kind einzunehmen. Psychologin Stahl rät dazu, ein Kinderfoto vor  
sich hinzulegen und auf sich wirken zu lassen. Jetzt können wir uns 
bildlich vorstellen, wie wir es in den Arm nehmen und trösten. „Schon 
allein das Gefühl von Geborgenheit und Verständnis führt dazu, dass 
sich das innere Kind beruhigt“, erklärt Stahl. „Wir sehen, je mehr wir es 
akzeptieren, desto ruhiger wird es“, sagt Stefanie Stahl. 
Als Nächstes folgt der Dialog mit dem inneren Kind. „Achten wir 
darauf, kindliche Worte zu wählen, damit sich unser inneres Kind 

DAS HARMONIEBEDÜRFTIGE Kind

Tanja aus Remscheid

„Ich war immer die  
Vermittlerin in der Familie“

Als das Sandwich-Kind zwischen zwei Brüdern habe ich 

häufig zwischen ihnen und den Eltern vermittelt. Ich war 

das, was man ein liebes Kind nennt, sanftmütig, tierlieb. 

Heute äußert sich das so, dass ich Streitigkeiten meide, 

es dadurch aber verpasse, meine Meinung zu sagen und 

für mich einzustehen. In Konflikten erkenne ich oft mein 

inneres Kind, wenn ich beleidigt reagiere. Mein inneres 

Kind sagt mir aber auch: Du musst es nicht allen recht 

machen. Diesen Glaubenssatz verinnerliche ich gerade.
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W I R  L I E B E N  E U C H !
Von Herzen danken möchten wir Rüyan, Regine, Ioana, 
Lisa, Tanja, Rebekka und Pauline. Ihr seid mutig, 
wunderschön – und eine Inspiration für uns!
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Möchtest du mehr über dein inneres Kind 
erfahren? Dann lies die folgenden Sätze in 
Ruhe durch und kreuze jene Aussagen an, 
die auf dich zutreffen. Dort, wo du die 
meisten Übereinstimmungen hast,  
liegt der zentrale Wesenstyp deines  
inneren Kindes. Es ist nichts weniger als 
der Schlüssel zu deinen Gefühlen, deinen 
verborgenen Wünschen und Zielen.  
Viel Spaß auf dieser Entdeckungsreise – 
zum Kern deines Selbst!

  1

O  Ich darf mir keine Fehler erlauben!

O  Ich will niemandem eine Angriffsfläche bieten.

O  Dafür bin ich bereit, über meine Grenzen zu gehen.

O  Ich will immer höher, weiter, besser …

O  Alle Erfolge, die ich erreiche, befriedigen mich   
  meist nur kurzfristig. 

O  Ich bin selten mit meinen Leistungen wirklich   
  zufrieden.

O  Manchmal glaube ich, mein Erfolg basiert  
  zum Teil nur auf Glück oder Zufall.

O  Ich lege großen Wert auf mein Äußeres.

O  Ich mache mir Gedanken darüber, was andere  
  über mich denken.

O  Der äußere Eindruck ist mir sehr wichtig.

  2

O  Ich gebe oft nach, einfach nur, um Streit oder  
  aufreibende Diskussionen zu vermeiden.

O  Ich versuche, es allen recht zu machen.

O  Ich möchte, dass alle um mich herum glücklich sind. 
  Auch dann, wenn meine eigenen Wünsche dabei  
  vielleicht auf der Strecke bleiben.

O  Ich mag offene Konfrontationen nicht.

Find!
direkt angesprochen fühlt“, rät die Psychologin. Das könnte dann 
ungefähr so klingen: „O je, mein armer Schatz. Das war damals nicht 
einfach für dich. Du hattest immer das Gefühl, dass der Mama alles 
zu viel ist. Deswegen warst du immer ganz lieb und artig, damit du 
ihr nicht auch noch zur Last fällst. Aber so richtig glücklich machen 
konntest du sie trotzdem nicht. Und Papa war dir da auch keine Hilfe, 
der war oft schlecht gelaunt und hat immer mit der Mama geme-
ckert. Und mit dir meistens auch. Und dann hast du dir angewöhnt 
zu denken, dass du es nur besser machen müsstest, dann würde 
schon alles gut (…).“Am Schluss der Übung folgt die wichtigste 
Botschaft, nämlich die, dass das Kind eben nicht schuld ist. Das 
passiert, indem wir die negativen Glaubenssätze ins Positive kehren. 
Aus „Ich genüge nicht“ wird „Ich bin wertvoll“. Und aus „Ich falle zur 
Last“ wird der positive Glaubenssatz: „Ich darf es annehmen, wenn 
sich jemand um mich kümmert.“ Natürlich ist es nicht möglich, von 
heute auf morgen alte Gedankenmuster durch neue zu ersetzen –  
es ist ein Prozess. Wie ein langsames Kennenlernen, ein Sich-vertraut-
Machen. Das ist ja der erste, entscheidende Schritt: diesen Persön-
lichkeitsanteil besser zu verstehen und dadurch mit ihm in Kontakt 
zu treten. Dann ertappen wir uns künftig, wenn das innere Kind mal 
wieder das Ruder übernimmt … 

Sich selbst besser kennenlernen
Wir lernen gleichzeitig, mehr Verantwortung für unser eigenes 
Handeln zu übernehmen – und steuern der Tendenz entgegen, die 
äußeren Umstände und andere Menschen für unsere Stimmungen 
verantwortlich zu machen. „Nicht sie erzeugen unsere schlechten 
Gefühle, sondern in erster Linie unsere Interpretation ihres Verhal-
tens“, sagt Psychologin Stahl. Durch den Inneres-Kind-Test (rechts) 
erfahren wir zudem etwas über die Schutzstrategien unseres inneren 
Kindes, die auch noch unser Verhalten, Denken und Fühlen als Er-
wachsene beeinflussen, wenn nicht sogar häufig bestimmen. Wer  
sie kennt, wird auch immer besser darin zu unterscheiden, wer in 
einer Situation gerade das Sagen hat – die Stimme des Erwachsenen-
Ichs oder die des inneren Kindes – und fühlt sich dadurch weniger 
fremdbestimmt. Geben wir dem inneren Kind ein gutes Zuhause –  
in uns. Und versöhnen wir es mit dem Erwachsenen, damit er ihm 
mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. 

BUCHTIPP
Stefanie Stahl: „Das Kind in dir muss Heimat finden,  
Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme“, Kailash, 14,99 €

TEXT FRIEDERIKE SCHÖN FOTO JAN RICKERS   

PRODUKTION MONIKA IRMER  MIA HAGENOW  STYLING BÄRBEL RECKTENWALD

HAARE & MAKE UP CLAUDIA PLATH VIOLETTA KAMPF

DAS NARZISSTISCHE Kind

Rebekka aus Berlin

„Ich möchte mal verrückt sein, 
 laut sein, voller Leidenschaft“ 
Auf einem typischen Kinderbild von mir reiße ich die Arme in 

Siegerpose hoch! Ich hatte immer eine Kraft, so ein Leuchten in 

mir. Das ist mein inneres Kind – es hat mir das Leben gerettet. Und 

jetzt wird es Zeit, dass ich ihm helfe: Aufgewachsen mit einer 

wütenden, später depressiven Mutter und einem gleichgültigen 

Vater, war ich früh auf mich gestellt. Ich wurde jemand, der andere 

eher auf Distanz hält und mit Fehlern nicht gut umgehen kann. 

Ich bin die, die immer einen Plan B hat und das Leben perfekt 

managt. Die Reise zu meinem inneren Kind hat mir gezeigt: Ich 

möchte ihm mehr Raum geben, mal die Kontrolle abgeben, 

weicher sein, mich in etwas verlieren. Das ist mein großer Wunsch. 

dein inneres Kind

PSYCHOLOGIE

>
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O  Manchmal weiß ich gar nicht so genau,  
  was ich eigentlich fühle.

O  Ich treffe wichtige Entscheidungen ungern  
  spontan, sondern diskutiere sie lieber erst mit  
  der Familie oder mit Freunden.

O  Auf Kränkungen reagiere ich eher mit  
  Traurigkeit als mit Wut.

O  Ich habe bereits depressive Phasen durchlebt.

O  Wenn es zum Streit kommt, ziehe ich mich  
  typischerweise zurück, anstatt lautstark mein 
  Meinung zu sagen.

  3

O  Ich kann sehr stur sein.

O  Wenn ich nicht will, dann will ich nicht!

O  Ich behalte gerne Recht.

O  Ich versuche oft, meinen Willen durchzusetzen.

O  Ich kann nur schwer klein beigeben.

O  Ich kann Aufgaben schwer delegieren.

O  Ich lege Wert auf Ordnung.

O  Ich bevorzuge einen geregelten Tagesablauf.

O  Am liebsten weiß ich immer ganz genau,  
  wo meine Liebsten gerade sind und was sie machen.

O  Ich verausgabe mich oft.
 
  4

O  Manchmal reagiere ich total zickig,  
  obwohl ich das gar nicht möchte.

O  Ich bin schnell eingeschnappt.

O  Wenn ich mich angegriffen fühle,  
  schlage ich blitzschnell zurück.

O  Manchmal werde ich von jetzt auf gleich so wütend,  
  dass ich mich selbst nicht mehr erkenne.

O  Wenn ich erst Rot sehe, schieße ich oft über  
  das Ziel hinaus und sage oder tue dann Dinge,  
  die ich später bereue.

O  Ich bin ein impulsiver Mensch.

O  Ich bin ein Kämpfer.

O  Ich habe ein sehr lebhaftes Temperament.

O  Ich bin nicht bereit, Respektlosigkeit hinzunehmen.

  5

O  Ich mag es, wenn mir Entscheidungen  
  abgenommen werden.

O  Ich habe oft Schuldgefühle.

O  Ich bin schnell frustriert wenn die Dinge  
  nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle.

O Ich hole gerne die Zustimmung meiner Eltern oder  
  meines Partners ein, bevor ich eine endgültige  
  Entscheidung treffe.

O  Ich habe oft schlechte Laune.

O  Ich ertappe mich oft dabei, dass ich aus Pflichtgefühl  
  Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun möchte.

O  Ich fühle mich in einer Partnerschaft sicherer als alleine.

O  Ich stehe loyal zu Freunden und zur Familie,  
  auch dann, wenn ich von ihnen enttäuscht wurde.

O  In einer Beziehung neige ich dazu,  
  Schwierigkeiten unter den Teppich zu kehren.

  6

O  Ich verbringe gern Zeit mit mir selbst.

O  Ich lebe lieber alleine als mit einem Partner zusammen.

O   Ich habe oft das Gefühl, dass ich nur dann wirklich frei   
  entscheiden und handeln kann, wenn ich allein bin.

O  Ich nehme die Stimmung meines Gegenübers  
  sehr stark wahr.

O  Die Emotionen anderer belasten mich,  
  und ich fühle mich für ihre Gefühle verantwortlich.

O  Zwischenmenschlicher Kontakt bereitet mir oft Stress.

O  Ich kann Nähe nur sehr schwer zulassen.

O  Ich habe Beziehungen schon beendet,  
  weil ich das Gefühl hatte, der Partner rückt mir  
  zu dicht auf die Pelle.

O  Ich halte Menschen absichtlich auf Distanz.

  7

O  Ich bin ehrgeizig. 

O  Ich strebe nach Außerordentlichem.

O  Ich neige dazu, andere übermäßig zu kritisieren.

O  Ich bin stolz auf das, was ich habe, und zeige es  
  auch gerne – sei es mein Partner oder mein Besitz.

O  Ich kann ausgesprochen charmant sein und  
  komme meistens gut bei anderen an.

O  Ich habe ein sehr selbstsicheres Auftreten.

O  Ich bin leicht zu kränken.

O  Ich kann mit Schwächen – meinen eigenen und  
  denen der anderen – nur schlecht umgehen.

O  Wenn ich frisch verliebt bin, idealisiere ich  
  meinen Partner oft über alle Maßen.

Die Auflösung des Tests findest du in vertikal  
gespiegelter Schrift (unten), die genaue Erklärung zu 
den jeweiligen Wesenstypen des inneren Kindes  
auf den Folgeseiten.

Pauline  aus Tübingen

„Ich hatte immer das komi-
sche Gefühl, anders zu sein“ 
Mein inneres Kind würde ich so beschreiben: frech, wild, 

frei, naturverbunden, aber auch introvertiert und leicht zu 

ängstigen. Ich hatte immer das dumpfe Gefühl, nicht 

angenommen zu sein. Nicht wirklich gesehen zu werden. 

Von anderen Menschen fühle ich mich schnell gestresst, 

weil ich ihre Gefühle sehr stark wahrnehme. Daher brau-

che ich Rückzugsmöglichkeiten, viel Zeit für mich. Mir hilft 

die Vorstellung, mein inneres Kind auf den Arm zu neh-

men. Ich folge jetzt mehr seiner Stimme und stehe da-

durch mehr zu mir. Das gibt mir Selbstvertrauen. 

>

Auflösung 1: Das perfekte Kind; 2: Das harmoniebedürftige Kind; 

 3: Das machthungrige Kind; 4: Das angriffslustige Kind; 5: Das 

ewige Kind; 6: Das vermeidende Kind; 7: Das narzisstische Kind
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Dein Ergebnis ist nicht eindeutig?  
Das ist ganz normal. Oftmals haben wir  

Anteile verschiedener innerer Kindes- oder 
Wesens typen in uns, bei anderen wiederum 

ist das Bild recht eindeutig. Wichtig ist,  
was wir selbst für uns daraus ziehen. Dadurch 

bekommen wir Antworten auf die Frage: 
 In welchen Verhaltensmustern zeigt sich  

unser inneres Kind? 

Gewinnt andere durch  
Sympathie und Charme

D A S  N A R Z I S S T I S C H E  K I N D

Schon früh hat es gelernt, Kränkungen 
und Vernachlässigungen durch die 
Eltern zu verdrängen oder abzuspal-
ten. Nach außen zeigt es niemandem, 
dass zu Hause etwas nicht stimmt. 
Typische Glaubenssätze: „Ich bin 
wertlos, ich muss besser sein, ich darf 

keine Schwäche zeigen.“ Positive Aspekte (Sonnenkind-Anteile): 
Ist sehr charmant und unterhaltsam, setzt sich enorm für seine 
Ziele ein, kann sehr liebenswürdig sein und erreicht oft, was es 
sich vornimmt. Negative (Schattenkind-)Anteile: Erträgt seine 
eigenen und die Schwächen anderer nicht und neigt im Extrem-
fall dazu, andere scharf zu kritisieren und sich über sie zu stellen. 
Schutzstrategien: Verdrängt und negiert Minderwertigkeitsge-
fühle und kreiert sein Leben lang ein Idealbild von sich, ist fast 
süchtig nach Erfolg und danach, immer und überall das Zepter in 
der Hand zu halten. Ausweg: Durch die intensive Beschäftigung 
mit dem inneren Kind lernt dieser Wesenstyp, Schwäche zu 
zeigen und weicher zu werden. Dann kann der Erwachsene mit 
dem inneren narzisstischen Kind auch mal die Kontrolle abgeben 
und seine gefühlvolle Seite entdecken, die ihm so sehr fehlt.

Verfügt über viel 
Einfühlungsvermögen

D A S  V E R M E I D E N D E  K I N D

Als Kind hat es häufig ein Elternteil  
als schwach und bedürftig erlebt und 
fühlte sich für dessen Gefühle verant-
wortlich. Oder es fühlte sich von den 
Erwartungen der Eltern unbewusst 
überfordert. Typische Glaubenssätze: 
„Alleinsein ist sicher. Ich bin wertlos, 

ich bin unterlegen.“ Positive Aspekte (Sonnenkind-Anteile): Ist 
sehr empathisch, mitfühlend und kreativ. Negative (Schatten-
kind-)Anteile: Kann sich nicht gut abgrenzen und hat Schwierig-
keiten, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse auszuleben. 
Schutzstrategien: Schon als „kleiner Erwachsener“ zieht es sich 
gerne zurück, da es sich durch die Nähe anderer bedrängt fühlt, 
ist ständig auf der Flucht und verhindert damit, dass ihm andere 
zu nahe kommen. Ausweg: Durch sein Verantwortungsbewusst-
sein und seine Kreativität kann es im Beruf viel erreichen. Auch 
Beziehungen können gut funktionieren, wenn der Erwachsene 
gut mit seinem inneren vermeidenden Kind arbeitet und lernt, 
auf seine Wünsche und Bedürfnisse zu hören. Dann findet er die 
gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz, die er braucht. 

Möchte, dass es allen um 
es herum gutgeht 

D A S  H A R M O N I E B E D Ü R F T I G E  K I N D

Oft geht das harmoniebedürftige Kind 
Hand in Hand mit dem perfekten Kind. 
Sehr früh lernt es von einem oder 
beiden Elternteilen, dass Scheitern  
keine Option ist und es Fehler in 
jedem Fall zu vermeiden gilt. Typische 
Glaubenssätze: „Ich muss immer lieb 

und verträglich sein. Ich muss mich dir anpassen.“ Positive Aspek-
te (Sonnenkind-Anteile): Ist sehr freundlich und angenehm im 
Umgang, sehr hilfsbereit. Negative (Schattenkind-)Aspekte: Stellt 
die eigenen Gefühle in den Hintergrund, meidet Konflikte und 
zieht sich eher sauer und beleidigt zurück. Hat Schwierigkeiten, 
ehrlich zu sagen, was es denkt und will, aus Angst, zu enttäu-
schen und Erwartungen nicht zu erfüllen. Schutzstrategien: Das 
harmoniebedürftige Kind hat sich darin perfektioniert, eigene 
Wünsche zu unterdrücken, ohne, dass andere das bemerken.  
Es ist aggressionsgehemmt und hat gelernt, den eigenen Willen 
unterzuordnen. Ausweg: Durch die Beschäftigung mit seinem 
inneren Kind lernt der Erwachsene, eigene Bedürfnisse zu sehen 
und offen auszusprechen – auch ohne schlechtes Gewissen.

Gibt niemals auf und 
kämpft beharrlich

D A S  P E R F E K T E  K I N D

Typ Musterschüler – eine Zwei ist  
nicht genug, beim nächsten Mal sollte 
es schon eine Eins sein! Das perfekte 
Kind wächst mit der Prämisse auf,  
dass man sich alles schwer erarbeiten 
muss und das Leben nicht leicht ist. 
Aber Mühe wird belohnt! Nicht selten 

basteln Menschen dieses Kind-Typs am perfekten Lebenslauf. 
Typischer Glaubenssatz: „Ich bin nicht gut genug.“ Positive 
Aspekte (Sonnenkind-Anteile): Sehr zuverlässig, ausdauernd, 
fleißig – das perfekte innere Kind entwickelt eine Kämpfernatur, 
die niemals aufgibt und über große Energiereserven verfügt. 
Negative (Schattenkind-)Aspekte: Achtet seine Grenzen nicht, ist 
perfektionistisch (Genug ist nie genug!). Schutzstrategien: Dieses 
innere Kind ist so um Anerkennung bemüht, dass es Hobbys, 
Partner etc. danach aussucht. Unzulänglichkeiten versteckt es oft 
hinter einem nahezu makellosen Äußeren. Ausweg: Wer seinem 
inneren Kind begegnet und sich darauf einlässt, entdeckt die 
Freiheit, Fehler zu machen, Neues auszuprobieren und Risiken 
einzugehen. Und das befreiende Gefühl, nicht nur wegen seiner 
Leistungen, sondern einfach um seinetwillen geliebt zu werden.

Kann sich gut behaupten 
und zur Wehr setzen

D A S  M A C H T H U N G R I G E  K I N D

In vielen Fällen litt es als kleines Kind 
unter der Übermacht seiner Eltern,  
die ihm wenig Freiräume ließen. 
Typische Glaubenssätze: „Ich bin dir 
ausgeliefert, ich darf niemandem 
vertrauen. Ich muss immer auf der  
Hut sein.“ Positive Aspekte (Sonnen-

kind-Anteile): kann sich gut zur Wehr setzen, sich behaupten, 
 ist mutig genug, anderen die Stirn zu bieten. Gibt niemals auf, 
wenn es von einer Sache überzeugt ist. Negative (Schattenkind-)
Aspekte: Kann sehr fordernd sein, mitunter kontrollsüchtig und 
misstrauisch und eifersüchtig; viele machthungrige innere Kin  - 
der entwickeln einen Grübelzwang, um alles unter Kontrolle zu 
bekommen. Schutzstrategien: (teils unbewusst) passiv aggres-
sives Verhalten – das machthungrige Kind lässt den Erwachsenen 
nicht unbedingt laut werden, sondern dieser spielt seine Macht 
oft subtil aus. Er setzt häufig seine Stimme/Tonlage ein, um 
Druck auszuüben oder seinen Willen zu bekommen. Ausweg: 
Durch die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind findet der 
Erwachsene Wege, vertrauen zu können, ohne zu kontrollieren.

Welcher 
Kind-Typ 
bin ich?

Steht für sich selbst 
und andere ein

D A S  A N G R I F F S L U S T I G E  K I N D 

Es scheint in die Rolle des Schwachen 
und Unterlegenen hineingeboren – 
das angriffslustige innere Kind wächst 
oft mit älteren Geschwistern auf, die 
es unterbuttern. Oder mit autoritären 
Eltern(teilen). Typische Glaubenssätze: 
„Ich verdiene keinen Respekt, ich bin 

nicht wichtig.“ Positive Aspekte (Sonnenkind-Anteile): Setzt sich 
wie selbstverständlich für andere ein, verfügt über einen ausge-
prägten Gerechtigkeitssinn, steht auch für sich ein und kämpft 
für seine Rechte. Negative (Schattenkind-)Aspekte: Angriffslus-
tige sind oft impulsive innere Kinder, im Extremfall cholerisch. 
Schutzstrategien: Greift lieber selbst an, bevor es unterliegen 
könnte, reagiert zickig, um seine Verletzbarkeit zu verbergen. 
Verschanzt sich hinter (meist nur verbaler) Schlagfertigkeit. 
Ausweg: Wenn dieser Wesenstyp seinem inneren Kind lauscht 
und ihm ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, es wieder „Kind 
sein lässt“ und ihm sagt, wie wichtig es ist, kommt er zur Ruhe. 
Dann findet er seine Mitte und kann die quirlige, eloquente und 
lebenslustige Energie seines inneren Kindes dazu nutzen, erfolg-
reich zu sein. Andere Menschen werden ihm gern zuhören.

Sieht eher das Positive 
als das Negative

D A S  E W I G E  K I N D 

„Was hast du denn da schon wieder 
gemacht?“ Ein klassischer Satz, den 
das ewige innere Kind von seinen 
Eltern oft gehört und verinnerlicht  
hat. Eine vollständige Loslösung vom 
Elternhaus hat nie stattgefunden.  
Typische Glaubenssätze: „Ich schaffe 

das nicht allein. Ich darf dich nicht verlassen; ich darf dich nicht 
enttäuschen. Ich weiß nicht, was ich will.“ Positive Aspekte 
(Sonnenkind-Anteile): Hat einen großen Bindungswunsch und 
kann sehr erfüllte Partnerschaften führen. Ist überaus verläss -
lich und loyal. Negative (Schattenkind-)Aspekte: Macht sich  
von anderen abhängig, hat kein stabiles Selbstwertgefühl. 
Schutzstrategien: Redet sich vieles schön, um nicht handeln  
oder et was ändern zu müssen, sitzt die Dinge aus. Wirkt manch-
mal auf andere unbeteiligt, fühlt sich in Wahrheit aber machtlos 
und ohnmächtig. Ausweg: Der Wesenstyp ewiges Kind sollte sich 
diesem behutsam nähern, ihm Mut zusprechen und Eigenstän-
digkeit üben. Das können anfangs bewusste kleine Entscheidun-
gen sein, mit denen er sich aus seinem Schneckenhaus wagt.
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